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Beschreibung

Telekommunikationsmodul mit einem System-Datenverarbeitungs-

mittel zum AusfUhren mindestens einer Telekommunikationsakti-

5 vitat

Die Erfindung betrifft ein Telekommunikationsmodul mit einem

System-Datenverarbeitungsmittel zum Ausfiihren mindestens ei-

ner Telekommunikationsaktivitat und einem ersten Verbindungs-

10 mittel zum Verbinden des Telekommunikationsmoduls mit einer

externen elektronischen Einrichtung.

Derartige Telekommunikationsmodule sind aus dem Stand der

Technik bekannt. Allgemein und auch im Rahmen der vorliegen-

15 den Erfindung werden als Telekommunikationsmodule solche Te-

lekommunikationsendgerate bezeichnet, welche sich in ihrer

Funktionalitat ausschliefilich auf das Aufbauen, DurchfUhren

und Beenden von Telekommunikationsverbindungen beschranken.

Daher haben Telekommunikationsmodule beispielsweise kein ei-

2 0 genes, sogenanntes ^Man-Machine-Inter face* (MMI) zur direkten

Ein- und Ausgabe von Daten von und an einen Benutzer. Zum Be-

trieb eines solchen herkommlichen Telekommunikationsmoduls

ist ein externes elektronischen Gerat notwendig, welches liber

eine besondere Schnittstelle mit dem Telekommunikationsmodul

•verbunden ist. Ober das externe elektronische Gerat, welches

im Allgemeinen -als Steuergerat Oder ^Controllers bezeichnet

wird/ werden die Telekommunikationsaktivitaten des Telekommu-

nikationsmoduls gesteuert. Uber die aufgebaute Telekommunika-

tionsverbindung zu ttbertragende Daten werden vom Controller

30 an das Telekommunikationsmodul und vom Modul empfangene Daten

wiederum von diesem an den Controller ttbertragen. Telekommu-

nikationsmodule gibt es beispielsweise zur Ankopplung an Mo-

bilfunknetze (z.B. GSM-Module fur Verbindungen zu GSM-

Mobilfunknetzen) oder an Telefon-Festnetze (solche Module

35 werden im Allgemeinen als "Modems" bezeichnet)

.
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Externe elektronisch Gerate konnen beispielsweise Personal-
computer, insbesondere tragbare Personalcomputer, wie soge-
nannte Laptops sein, oder auch andere Einrichtungen wie bei-
spielsweise Messgerate (z.B. Stromzahler, Heizungszahler,

5 Wetterstationen) , welche uber das Telekommunikationsmodul ge-
steuert werden konnen oder/und die gemessenen Werte tiber das
Telekommunikationsmodul und das entsprechende Telekommunika-
tionsnetz an eine zentrale Einrichtung ubermitteln.

10 Nachteil derartiger Telekommunikationsmodule ist, dass deren
Aktivitaten durch ein externes Steuergerat, den Controller,
angeregt werden mUssen. Zum Betrieb des Telekommunikationsmo-
duls.muss daher der Controller immer eingeschaltet sein, also
auch dann, wenn beispielsweise in einer Art "Stand-by-Modus"

15 das Modul nur empfangsbereit sein muss, urn auf einen ankom-
menden Anruf zu warten. Dies verursacht einen unnotigen
Stromverbrauch, welcher insbesondere bei batteriebetriebenen
Steuerungsgeraten unerwtinscht ist.

20 Urn bestimmte Telekommunikationsmodule benutzerspezifisch an-
passen zu kbnnen, gibt es beispielsweise zu den Telekommuni-
kationsmodulen der Firma Wavecom (siehe beispielsweise
http: \\www.wavecom.com\products\index.php) eine Programmier-
umgebung und -schnittstelle, die sogenannte "MUSE-Plattform"

25 (MUSE: Modular User Software Environment) . Diese erlaubt ei-
nem Benutzer den Zugriff auf die ursprtinglich im Telekommuni-
kationsmodul implementierte Betriebs-/Systemsoftware urn diese
gezielt verandern zu konnen. Teil dieser "MUSE-Plattform" ist
eine Softwareentwicklungsumgebung, ein sogenanntes „OPEN AT*-

30 Paket, welches die Implementierung neuer, benutzererstellter
Applikationen in die urspriingliche Modul-System-Software er-
laubt. Informationen zu „OPEN AT' befinden sich beispielswei-
se in einer Veroffentlichung der Firma Wavecom mit dem Titel
„Take Command With OPEN AT" (Copyright Wavecom S.A. 10/2001),

35 welches beispielsweise im Internet unter
"www . wavecom . com\products\docs\open_AT_stec

.
pdf " zuganglich

ist.
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Mit der Softwareentwicklungsumgebung „0PEN AT* konnen bei-

spielsweise an einem PC von einem Benutzer oder Betreiber des

Telekommunikationsmoduls neue Applikationen entworfen werden,

welche in die Systemsoftware des Telekommunikationsmoduls in-

tegriert und dann Uber eine Verbindung zum Telekommunikati-

onsmodul vom PC an das Modul ubertragen wird. Auf diese Weise

ist es moglich, dem Telekommunikationsmodul anwenderspezi-

fisch zusatzliche Funktionalitaten zuzuordnen.

Ein Nachteil dieser Losung ist, dass die neuen Applikationen

in die spezielle Systemsprache des Telekommunikationsmoduls

Ubersetzt werden mtissen, was das Erstellen der Applikationen

.aufwandig macht . Ein weiterer Nachteil ist, dass durch die

Implementierung der neuen Applikationen in die Systemsoftware

des Moduls die Systemsoftware in ihrer Funktionalitat veran-

dert und unter Umstanden gestort werden kann (beispielsweise

das Verandem von Sprungbefehlen oder Speicheradressen inner-

halb der Systemsoftware) . Gr51iere Fehler in diesem Bereich

konnen unter Umstanden sogar die Funktionsttichtigkeit des ge-

samten Telekommunikationsmoduls gefahrden. Unter Umstanden.

kann durch derartige Veranderungen in der Funktionalitat der

Systemsoftware sogar die Zulassung des Gerates durch die ent-

sprechenden Behorden und/oder Stellen gefahrdet sein,

Ausgehend vom Stand der Technik ist es daher Aufgabe der vor-

liegenden Erfinduhg, eine unter geringem Aufwand nutzbare

Moglichkeit zur Verftigung zu stellen, zusatzliche Funktiona-

litaten und/oder Anwendungen in ein Telekommunikationsmodul

zu integrieren, welche einfach erstellt, eingerichtet, gean-

dert oder/und geloscht werden konnen.

Diese Aufgabe wird gel6st durch ein Telekommunikationsmodul

mit einem System-Datenverarbeitungsmittel zum Ausftihren min-

destens einer Telekommunikationsaktivitat, insbesondere z\im

Einrichtung oder/und Aufbauen oder/und DurchfUhren oder/und

Oberwachen oder/und Beenden einer Telekommunikationsverbin-

dung, einem Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel zum selbstta
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tigen Ausftthren mindestens einer im Telekommunikationsmodul
gespeicherten Steuerbefehlsfolge, wobei die Steuerbefehlsfol-
ge mindestens eine Telekommunikationsaktivitat des System-
Datenverarbeitungsmittels initialisiert, und einem ersten

5 Verbindungsmittel zum Verbinden des Telekommunikationsmoduls
mit einer externen elektronischen Einrichtung, insbesondere
einem externen Steuergerat oder Controller.

Bei einem solchen Telekommunikationsmodul werden im Modul zu-
10 satzliche Applikationen und/oder Funktionalitaten in Form von

Steuerbefehlsfolgen in dem vom System-Datenverarbeitungs-
mittel logisch separierten Steuer-Datenverarbeitungsmittel
implementiert . Daher erfolgt auf diese Weise kein direkter
Eingriff in die Systemsoftware des Telekommunikationsmoduls

15 und die grundlegende Telekommunikations funktionalitat des Te-
lekommunikationsmoduls bleibt unverandert. Weiterhin muss
auch beim Entwurf einer Steuerbefehlsfolge der interne Aufbau
des System-Datenverarbeitungsmittels nicht im Detail bertick-
sichtigt oder gar verandert werden, Es genttgt, die prinzi-

20 pielle Funktionalitat des Systems zu kennen, und zu wissen,
wie die dort implementierten Funktionen durch Steuerbefehle
initialisiert, angeregt oder ausgelost werden kennen. Auf
diese Weise wird die Integration neuer, benutzerspezifischer,
als Steuerbefehlsfolge ausgebildeter Anwendungen deutlich

25 vereinfacht.

Beim Abarbeiten der Steuerbefehlsfolge werden die einzelnen
Steuerbefehle von den Steuerungs-Datenverarbeitungsmitteln
ausgefUhrt. Dazu sind die Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel

30 z.B. derart ausgebildet, dass mit einem Steuerkommando ein
oder auch mehrere Telekoramunikationsaktivitaten wie bei-
spielsweise das Herstellen einer Telekommunikationsverbin-
dung, das Auslesen bestimmter Verbindungsparameter, das t)ber-
tragen von Informationen, das Empfangen von Informationen

35 oder das Beenden der Telekommunikationsverbindung ausgelost
werden. Die entsprechenden Signale werden im Rahmen der Aus-
ftihrung dieses Steuerbefehls von den Steuerungs-Datenverar-
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beitungsmitteln zu den System-Datenverarbeitungsmitteln ttber-

tragen. Dieser Vorgang ist im Prinzip vergleichbar mit dem

Auslosen dieser Telekommuniktionsaktivitat durch ein externes

Steuergerat. Auf diese Weise konnen dem Telekommunikationsmo-

dul durch die Steuerbefehlsfolgen zusatzliche Funktionalita-

ten zugewiesen werden, welche bei herkommlichen Modulen die

Einbeziehung eines externen Gerats erforderte. Erfindungsge-

maBe Telekoitununikationsmodule bieten somit' die Moglichkeit,

Telekommunikationsaktivitaten sowohl vom Steuerungs-Datenver-

arbeitungsmittel als auch vom externen Controller gesteuert

ausfUhren zu konnen.

So kann das Telekommunikationsmodul auf diese Weise zum Bei-

spiel selbstandig eine Verbindung uberwachen, regelmaBig In-

formationen zu den umliegenden Basisstationen eines Mobil-...

funknetzes zur Bestimmung der Lokalisation abfragen oder re-

gelmaBig eine Mailbox Uberprtlfen. Dies spart beispielsweise

Systemressourcen der angeschlossenen Steuereinheit ein, die

sich in dieser Zeit zum Beispiel in einem ausgeschalteten

oder batteriesparenden Ruhezustand befinden kann oder auch

anderen Aufgaben widmet. Auch^kann zum Beispiel ein fur den

Betrieb in einem herkommlichen Mobilfunknetz (beispielsweise

nach dem GSM- oder CDMA-Standard) eingerichtetes erfindungs-

gemaBes Telekommunikationsmodul durch eine zusatzlich von

einem Benutzer eingerichtete Applikation (Steuerbefehlsfolge)

in der Lage sein, das angeschlossene Telekommunikationsnetz

auf ankommende Anrufe hin zu uberwachen, Wahrend dieser Zeit

kann der zugehorige Controller, beispielsweise ein PC oder

ein Messgerat, abgeschaltet sein. Wird von externer Seite

eine Telekommunikationsverbindung gewUnscht, ist das Modul in

der Lage, dies zu erkennen, und das externe Steuergerat zum

weiteren Betrieb der Telekommunikationsverbindung einzuschal-

ten.

Soli das Telekommunikationsmodul nur ganz spezifische, als

Steuerbefehlsfolge (n) darin implementierte bzw. gespeicherte

Funktionen ausftihren, so ist es moglich, das Telekommunikati-
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onsmodul, zumindest zeitweise, ohne Controller zu betreiben.
Dies konnte zum Beispiel beim regelmafligen Auslesen von Zah-
lem und Messgeraten (z.B. Heizungszahler, Stromzahler,
Durchflussmessgerate, Wetterstationen) realisiert werden. Da-

5 bei konnte das Telekommunikationsmodul dann beispielsweise in
regelmaliigen Abstanden die entsprechenden Messwerte auslesen
und drahtlos an eine Sammelstelle Obertragen. Die Zahler und
Messgerate miissen dazu keine Contoller-Eigenschaften besit-
zen.

10

Ein erfindungsgemafies Telekommunikationsmodul hat den Vor-
teil, dass durch die Trennung der Steuerungs-Datenverarbei-
tungsmittel von dem System-Datenverarbeitungsmittel das Abar-
beiten einer Steuerbefehlsfolge (z.B. benutzerspezifische,

15 nachtraglich implementierte Applikation) nicht innerhalb des
Systemdatenverarbeitungsmittels vorgenommen werden muss. Die
Ansteuerung des System-Datenverarbeitungsmittels erfolgt iiber

die Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel . Daher muss beim Ent-
wickeln der Steuerbefehlsfolge ausschliefilich auf die Stim-

20 migkeit der Steuerbefehlsfolge in sich und Wert gelegt wer-
den, die Verknupfung mit den System-Datenverarbeitungsmittel
ubernimmt das Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel . Auf diese
Weise lassen sich vergleichsweise einfach neuartige Applika-
tionen in ein Telekommunikationsmodul integrieren, andern

2 5 oder 15schen.

Ein Telekommunikationsmodul kann auch mehrere Steuerbefehls-
folgen enthalten, die entweder untereinander logisch verbun-
den oder auch unabhangig voneinander sein konnen. Das Steue-

30 rungsdatenverarbeitungsmittel Ubernimmt und koordiniert das
Abarbeiten der einzelnen Steuerbefehlsfolgen. Dies kann bei-
spielsweise auf serielle Weise (eine Steuerbefehlsfolge wird
nach der anderen abgearbeitet ) oder parallel (entsprechend
eines an sich bekannten ^Multi-Tasking"1 -Verfahrens) erfolgen.

35

Die mit dem Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel ausfQhrbaren
Befehle konnen in einer vom Hersteller des Telekommunikati-
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onsmoduls frei wahlbaren Weise dargestellt werden. Vorteil-

hafterweise umfasst die Steuerbefehlsfolge allerdings mindes-

tens einen Java-Bytecode-Befehl, insbesondere einen Java2-

Microedition-Bytecode-Befehl oder mindestens einen BASIO

Befehl. Hierbei handelt es sich urn im Wesentlichen standardi-

sierte Befehlssatze . Dies hat den Vorteil, dass ein Benutzer

des Telekommunikationsmoduls nicht erst die spezielle Steuer-

befehlssprache, des Moduls lernen muss, spndern auf die allge-

mein bekannten, standardisierten Befehlssatze zurtickgreifen

kann. Dies erleichtert das Erstellen von Applikationen und

verkiirzt die Einarbeitungszeit fttr den Hersteller oder Ent-

wickler der Applikationen. Dieser muss sich dann nur damit

befassen, welche Feature's bzw. Eigenschaften das Telekommuni-

kationsmodul hat und wie spezielle Aktionen ausgelost werden.

Ein effizienter Ablauf von gespeicherten Steuerbefehlsfolgen

und eine effiziente Herstellung des Telekommunikationsmoduls

lasst sich dann erreichen, wenn das Steuerungs-Datenverarbei-

tungsmittel ein Speichermittel zum Speichern der mindestens

einen Steuerbefehlsfolge und ein Ausftihrmittel zum AusfUhren

der mindestens einen Steuerbefehlsfolge umfasst. Damit ist
.

der Applikationsbereich des Telekommunikationsmoduls vom Sys-

tem-Datenverarbeitungsmittel getrennt und die eigentliche Ap-

plikation f also die gespeicherte Steuerbefehlsfolge und die

zugehorigen AusfUhrmittel sind abgegrenzt vom System-Daten-

verarbeitungsmittel . Der Obergang zwischen Applikations- und

System-Bereich erfolgt durch eine Verbindung zwischen den

Ausftihrmitteln und dem System-Datenverarbeitungsmittel . Diese

Trennung hat beispielsweise beim Entwurf eines Telekommunika-

tionsmodule den Vorteil, dass ein und dasselbe System-Daten-

verarbeitungsmittel eingesetzt werden kann, unabhangig davon,

ob ein Modul mit oder ohne die Moglichkeit zur Implementie-

rung externer Steuerbefehlsfolgen vorgesehen ist. Dies ver-

ringert den Entwicklungsaufwand solcher Module.

Urn zu ermoglichen, dass die im Telekommunikationsmodul ge-

speicherte mindestens eine Steuerbefehlsfolge zumindest teil-
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weise in einem der im Wesentlichen standardisierten Program-

miersprachen formuliert werden kann, kann das Ausfuhrmittel

zum Ausfuhren der Befehlsfolge ein Ausfiihrmittel zum AusfUh-

ren von Java- und/oder BASIC-Programmbefehlen umfassen. Auf

5 diese Weise konnen die bereits vorstehend erwahnten Vorteile

der Verwendung einer standardisierten Programmiersprache zum

Erstellen der Steuerbefehlsfolge genutzt werden.

Insbesondere kann das Ausfuhrmittel zum Ausftihren der benut-

10 zerspezifischen Applikation als Java-virtuelle Maschine und/

Oder BASIC-Interpreter ausgebildet sein. Eine Java-virtuelle

Maschine ist eine geratespezifische Ausfiihreinheit ftir Pro-

gramme im sogenannten maschinenunabhangigen Java-Bytecode
(wird im Allgemeinen mit dem Anhangsel .class bezeichnet)

.

15 Einen solchen Java-Bytecode erhalt man, wenn ein aus den
eigentlichen Java-Programmierbefehlen bestehendes Programm
(i.A. mit dem Suffix .java bezeichnet) von einem tJberset-

zungsprogramm (Java-Compiler) ubersetzt wird. Dies ist die

ubliche Vorgehensweise beim Schreiben von Java-Programmen und
20 geschieht iiblicherweise in der Entwicklungsumgebung ftir das

Java-Programm, meist ein PC (Personal Computer) , eine Work-
station oder ein GroBrechner. Nach dem tJbersetzen wird der
maschinenunabhangige Java-Bytegode dann beispielsweise in das

Telekommunikationsmodul ubertragen.

25

Die Java-virtuelle Maschine kann auch speziell zum AusfUhren
von Java-Befehlen ausgelegt sein, die zur vorher bereits er-
wahnten Java2-Microedition gehoren. Dabei handelt es sich urn

eine Abwandlung der Java-Programmiersprache speziell ftir

30 kleine Datenverarbeitungseinrichtungen, wie beispielsweise
Minicomputer, Palmtops, Organizer oder auch mobile Telekommu-
nikationsendgerate

.

Die Ausfuhrmittel k5nnen weiterhin als BASIC-Interpreter aus-
35 gebildet sein, d.h. zum Verarbeiten von Befehlen, die zur

Programmiersprache BASIC gehoren. Weiterhin kann das Ausfuhr-
mittel auch eine {Combination aus Java-virtueller Maschine und
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dem BASIC-Interpreter sein. Das Ausfuhrmittel kann in diesem

Fall erkennen, welcher Befehlsfamilie ein einzelner Steuerbe-

fehl angehort und diesen dann entsprechend verarbeiten. Auf

diese Weise lassen sich die Vorteile der einzelnen Program-

miersprachen besonders gunstig kombinieren.

Die Ausfuhrmittel konnen dabei elektronische Schaltungen und

gegebenenfalls darin gespeicherte Softwarekomponenten umfas-

sen, wie sie bei Datenverarbeitungseinrichtungen wie Personal

Computern oder Minicomputern fur vergleichbare Anwendungen

bekannt sind.

Urn das Telekommunikationsmodul flexibel an die Bedtirfnisse

des Benutzers anpassen zu konnen, kann die Steuerbefehlsfolge

vorteilhafterweise uber das erste Verbindungsmittel durch, die

externe elektronische Einrichtung eingerichtet und/oder gean-

dert und/oder geloscht werden. Die elektronische Einrichtung

kann diesbeziiglich beispielsweise ein Personalcomputer (PC)

sein, auf welcher die benutzerspezifische Steuerbefehlsfolge

entwickelt und von diesem dann zum Telekommunikationsmodul

ubertragen werden kann. Der PC kann bei Bedarf die im Tele-

kommunikationsmodul gespeicherten Steuerbefehlsfolgen/Appli-

kationen auch wieder auslesen ynd andern oder auch loschen.

Weiterhin kann die externe elektronische Einrichtung auch ein

Messgerat sein, welches Einrichtungen zum Implementieren, An-

dern oder Ldschen von Applikationen im Telekommunikationsmo-

dul umfasst. Diese konnen beispielsweise wiederum von einem

am Messgerat anschliefibaren Computer dort eingerichtet werden

und durch am Messgerat befindliche Bedienungselemente jeweils

zum Telekommunikationsmodul Ubertragen oder von dort geloscht

oder geandert werden.

Die vorstehend beschriebene Aufgabe wird ebenfalls gelost von

einem Verfahren zum Steuern eines Telekommunikationsmoduls,

wobei das Telekommunikationsmodul ein System-Datenverarbei-

tungsmittel zum AusfUhren mindestens einer Telekommunikati-

onsaktivitat, ein Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel, ein
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erstes Verbindungsmittel zum Verbinden des Telekommunikati-
onsmoduls mit einer externen elektronischen Einrichtung und
ein zweites Verbindungsmittel zum Verbinden des Steuerungs-
Datenverarbeitungsmittels mit dem System-Datenverarbeitungs-

5 mittel umfasst, wobei weiter im Telekommunikationsmodul eine

Steuerbefehlsfolge gespeichert ist, die selbstandig ausge-
fUhrt wird und derart ausgebildet ist, dass sie bei ihrer
Ausftthrung die mindestens eine Telekommunikationsaktivitat
des System-Datenverarbeitungsmittels auslost.

10

Mit dem beschriebenen Verfahren lassen sich Telekommunikati-
onsaktivitaten eines Telekommunikationsmoduls, die durch die
im Telekommunikationsmodul vorhandenen System-Datenverarbei-
tungsmittel ausgefilhrt werden, durch ein weiterhin im Tele-

15 kommunikationsmodul gespeichertes Steuerprogramm (Steuerbe-
fehlsfolge, z.B. benutzerspezifische Applikation) auslosen.

Dabei werden die gespeicherten Steuerbefehle von dem Steue-
rungs-Datenverarbeitungsmittel interpretiert, welches dann

20 entsprechende Aktionen, beispielsweise die Anregung einer Te
lekommunikationsaktivitat, auslost. Dieses Verfahren nutzt
das im vorstehenden Text bereits ausgefuhrte vorteilhafte
Prinzip, zu dem System-Datenvecarbeitungsmittel des Telekom-
munikationsmoduls weiterhin gesonderte Steuerungs-Datenverar

25 beitungsmittel zu implementieren, welche eine im Telekommuni
kationsmodul gespeicherte Steuerbefehlsfolge ausfUhren. Dass
der Zugriff auf die System-Datenverarbeitungsmittel beim er-
findungsgemSfien Verfahren iiber Steuerungs-Datenverarbeitungs
mittel erfolgt, hat den Vorteil, dass beim Erstellen der

30 Steuerbefehlsfolge die Details der System-Datenverarbeitungs
mittel nicht berticksichtigt werden mtissen. Dies vereinfacht
die Herstellung von benutzerspezifischen Applikationen erheb
lich.

35 Die Steuerung von herkommlichen Telekommunikationsmodulen
liber externe Steuereinrichtungen oder Controller erfolgt tib-

licherweise Uber sogenannte AT-Steuerkommandos . Mit diesen
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AT-Steuerkommandos initiiert das Steuergerat bzw. der Cont-

roller die gewtinschten Telekommunikationsaktivitaten im Tele-

kommunikationsmodul . Urn die Entwicklungszeit far die erfin-

dungsgemafien Telekommunikationsmodule und spatere Applikatio-

5 nen daftir zu optimieren, k6nnen zur Ansteuerung des System-

Datenverarbeitungsmittels vom Steuerungs-Datenverarbeitungs-

mittel aus ebenfalls AT-Steuerkommandos verwendet werden.

Diese werden dann im Rahmen der Ausfuhrung einer Steuerbe-

fehlsfolge/Applikation vom steuerungs-Datenverarbeitungs-

10 mittel uber das zweite Verbindungsmittel zum System-Daten-

verarbeitungsmittel Ubertragen. Da das System-Datenverarbei-• tungsmittel im Allgemeinen bereits zum Ausfiihren der AT-

Steuerkommandos eingerichtet ist (zur Ansteuerung durch die

externen Controller) , kann unter Umstanden bei der Entwick-

15 lung erfindungsgemafier Telekommunikationmodule der Aufbau.des

System-Datenverarbeitungsmittels von herkGmmlichen Modulen

mit nur geringen Modifikationen ubernommen werden. Dies opti-

miert den Entwicklungsaufwand fur erfindungsgemafie Module.

Auch eine Kombination von AT-Steuerkommandos mit anderen ,

20 Steuerkommandos kann zur Steuerung der System-Datenverarbei-

tungsmittel eingesetzt werden, Auf diese Weise lasst sich die

Funktionalitat des Moduls zusatzlich erweitern.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Steuerungs-Datenverarbei-

tungsmittel ergibt sich, wenn die mindestens eine Steuerbe-

fehlsfolge mindestens einen Java-Bytecode-Befehl, insbesonde-

re einen Java2-Microedition-Bytecode-Befehl, oder mindestens

einen BASIC-Befehl umfasst. Da es sich bei Java, Java2-Micro-

edition und BASIC urn im Wesentlichen standardisierte Program-

miersprachen handelt, sind diese vom Benutzer besonders ein-

fach zu lernen oder sogar bereits bekannt. Die Verwendung

solcher Befehle minimiert den Aufwand der Benutzer beim Pro-

grammieren der Steuerbefehlsfolgen und ermdglicht eine gewis-

se Portabilitat neu entwickelter Applikationen zwischen ver-

schiedenen Modulen.
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Weiterhin konnen die Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel ge-
eignet sein, Uber das erste Verbindungsmittel Daten zur ex-
ternen elektronischen Einrichtung zu tibertragen. Auf diese
Weise kann eine im Telekommunikationsmodul ablaufende Appli-

5 kation beispielsweise Daten, welche das Telekommunikationsmo-
dul Uber eine Telekommunikationsverbindung erhalten hat, an
die angeschlossene externe elektronische Einrichtung tibertra-

gen. Dies k5nnen zum Beispiel Uber das Telekommunikationsnetz
erhaltene Text-, Bild- oder Steuerdaten sein. Steuerdaten

10 konnen diesbezuglich beispielsweise direkt auszufUhrende Be-
fehle oder aber auch Programmteile, -anderungen oder ganze,
im elektronischen Gerat zu implementierenden Applikationen

'

sein. Auf diese Weise kann beispielsweise ein entfernter Be-
nutzer uber die Telekommunikationseinrichtung direkt das ex-

15 terne elektronische Gerat ansteuern und spezielle Aktivitaten
dort auslosen. Weiterhin konnen die vom Steuerungs-Datenver-
arbeitungsmittel zum externen elektronischen Gerat Ubertrage-
nen Daten auch solche Daten sein, die im Telekommunikations-
modul selbst generiert wurden. Dies konnen Daten in Bezug auf

20 eine bestehende Telekommunikationsverbindung (z.B. Ubertra-
gungsraten, Sendeleistung, nachstliegende Basisstation, bis-
herige Verbindungsdauer) aber auch beispielsweise Steuerbe-
fehle wie zum Beispiel zum Einr bzw. Ausschalten des externen
Gerates sein.

25

Der Ablauf der im Telekommunikationsmodul gespeicherten Steu-
erbefehlsfolge kann auf verschiedene Weise geschehen. Bei-
spielsweise kann er von der externen elektronischen Einrich-
tung gestartet werden. Weiterhin kann das Ausfuhren der be-

30 nutzerspezifischen Applikation durch das Herstellen einer
Verbindung des Telekommunikationsmoduls zu einer Stromversor-
gungseinrichtung gestartet werden. Dies bedeutet, dass bei-
spielsweise beim Einstecken des Telekommunikationsmoduls in
eine entsprechende Aufnahmeeinrichtung eines Computers oder

35 eines Messgerates automatisch eine Applikation wie z.B. das
Suchen einer Verbindung zu einem Telekommunikationsnetz aus-
gefUhrt wird. Dabei ist es auch moglich, dass eine entspre-
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chende Application sowohl beim Herstellen der Verbindung zu

einer Stromversorgungseinrichtung als auch durch die externe

elektronische Einrichtung ausgelost werden kann.

Weiterhin kann die Steuerbefehlsfolge derart ausgebildet

sein, dass die Befehlsfolge, oder ein Teil der Befehlsfolge,

gegebenenfalls nach Verstreichen einer dazwischenliegenden

vorgegebenen Zeitspanne, wenigstens einmal wiederholt wird.

Diese Mehrfachausfuhrung einer Applikation, oder des Teils

einer Applikation, eignet sich z.B. zum Uberwachen einer Te-

lekommunikationsverbindung oder zur Realisierung eines Stand-

by-Betriebs, bei welchem das Telekommunikationsmodul bei-

spielsweise in regelmafiigen Abstanden nur UberprUft, ob ein

Verbindungswunsch des Telekommunikationsnetzes zum Modul be-

steht.

Eine weitere mogliche Applikation bei der Verwendung von Te-

lekomiaunikationsmodulen in drahtlosen Kommunikationsnetzen,

wie beispielsweise einem GSM-Netz, ist die selbststandige re-

gelmafiige Uberprufung der Verbindungsdaten zu den umliegenden

Basisstationen durch das Modul. Diese Daten konnen dann wei-

terhin beispielsweise an das externe elektronische Gerat

Ubertragen werden oder auch per SMS-Nachricht (SMS: Short

Message Service) an einen bestimmten Empfanger im Telekommu-

nikationsnetz zur Bestiromung des Ortes des Moduls Ubertragen

werden. Im zweiten Fall ware das externe elektronische Gerat

liberhaupt nicht in die Applikation eingebunden.

Weitere bevorzugte Ausftihrungsformen sind in den Unteransprti-

chen enthalten.

Im Folgenden wird die Erfindung beispielhaft mit Bezug auf

die beiliegende Figur erlautert. Es zeigt:

Figur 1 Prinzipdarstellung eines erfindungsgemaflen Telekom-

munikationsmoduls

.
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Figur 1 stellt beispielhaft den prinzipiellen Aufbau eines
erfindungsgemalien Telekommunikationsmoduls 10 dar. Dieses um-
fasst im Bereich der System-Datenverarbeitungsmittel 2 0, 22,

24 einen Bereich zur Speicherung und Ausfuhrung der eigentli-
5 chen Modulsystemsoftware 22, die den Betrieb der grundlegen-

den Telekommunikationsaktivitaten des Moduls 10 steuert. Des
Weiteren gehort zum System-Datenverarbeitungsmittel 20, 22,

24 ein AT-Kommando-Interpreter 20, welcher AT-Steuerkommandos
in die Systemsprache des Moduls Ubersetzt und Uber die Ver-

io bindung 24 zwischen AT-Kommando-Interpreter 20 und System 22

Ubertragt. Das Telekommunikationsmodul 10 umfasst weiterhin
einen Bereich zur AusfUhrung von Steuerprogrammen (Skript-
Interpreter) 30, die in diesem Zusammenhang auch als Skripte
bezeichnet werden. Ein oder mehrere Steuerprogramme bzw.

15 Skripte werden im Speicherbereich 32 gespeichert und von dort
uber die Verbindung 34 zum als Skript-Interpreter bezeichne-
ten Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel Ubertragen. Je nach
ausgefUhrtem Befehl ubertragt der Skript-Interpreter 30 Sig-
nale und/oder Daten uber die Verbindung 2 6 zum AT-Kommando-

20 Interpreter oder Uber die Verbindung 28 direkt zum Systembe-
reich des Moduls oder uber die Verbindung 36 zur seriellen
Schnittstelle 40 des Moduls. Die serielle Schnittstelle 40,

beispielsweise eine GPIO- (General Purpose Input/Output)

,

RS232- oder V. 24-Schnittstelle, des Moduls umfasst elektroni-
25 sche Schaltungen und Verbindungsmittel zum Herstellen einer

Verbindung 44 zu einer externen Steuereinheit 42. Die Funkti-
onalitat der Schnittstelle 40 kann dabei auch vom Telekommu-
nikationsmodul 10 modifiziert werden.

30 Beim dargestellten Telekommunikationsmodul 10 handelt es sich
urn ein Telekommunikationsmodul 10 fiir ein drahtloses Mobil-
funknetz, an welches das Telekommunikationsmodul 10 Uber die
Antenne 50 angeschlossen oder anschliefibar ist.

35 Uber die externe Steuereinheit 42, beispielsweise einen PC,
kann eine neue Applikation fUr das Telekommunikationsmodul
uber die Verbindung 44, die serielle Schnittstelle 40 und die
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Verbindung 36 und 34 in den Speicherbereich 32 fiir die Steu-

erbefehlsfolge ubertragen werden. Sendet die externe elektro-

nische Einrichtung dann einen Startbefehl an den Skriptinter-

preter 30 zur Ausftihrung der Steuerbefehlsfolge, oder startet

5 der Sciptinterpreter 30 die Steuerbefehlsfolge selbst, ladt

dieser die jeweiligen Steuerbefehle aus dem Speicherbereich

32 uber die Verbindung 34 und fuhrt sie entsprechend aus. Be-

sagt der Steuerbefehl beispielsweise, dass uber ein AT-Kom-

mando eine bestimmte Telekommunikationsaktivitat aufgenommen

10 werden soil, so Ubermittelt der Skriptinterpreter 30 uber die

Verbindung 2 6 das entsprechende AT-Kommando an den AT-Kom-

mando-Interpreter 20. Dieser wiederum gibt die dem AT-Kom-

mando entsprechenden Daten uber die Verbindung 24 an den Sys-

tembereich 22 des Telekommunikationsmoduls weiter. Ober^die

15 Antenne 50 fUhrt das Modulsystem dann die entsprechenden Kom-

munikationsaktivitaten aus. Dabei empfangene Daten konnen

beispielsweise wiederum uber die Verbindung 28 vom Systembe-

reich in den Skriptinterpreterbereich zurtickgeleitet werden.

Dieser kann die entsprechenden Informationen entweder verar-

beiten oder weiter uber die serielle Schnittstelle 40 an das

externe Gerat 42 leiten.
20

Mit einem Telekommunikationsmodul 10 entsprechend Figur 1 ist

beispielsweise die Lokalisation des Telekommunikationsmoduls

10 in einem GSM-Mobilfunknetz ohne Beteiligung des externen

Controllers 42 moglich. Dazu wird eine im Speicherbereich 32

gespeicherte Steuerbefehlsfolge so aufgebaut, dass das Tele-

kommunikationsmodul 10 tiber die AusfUhrung spezieller AT-

Kommandos Verbindungsinformationen wie Kanalnummer, Nachbar-

30 zellen oder Empfangspegel der aktuellen Zelle periodisch ab-

fragt. Die Informationen werden vom Modulsystem 22 an den

Skriptinterpreter 30 Ubertragen. Das Steuerprogramm ist wei-

terhin so ausgefUhrt, dass es veranlasst, dass diese Daten

vom Modulsystem 22 Uber die Antenne 50 per SMS an einen ent-

35 fernten Empfanger ubertragen werden, welcher mittels dieser

Informationen den Ort des Telekommunikationsmoduls bestimmt.
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Auf ahnliche Weise kann beispielsweise auch die Ausgabe von

Strings an eine externe Anzeigeeinheit realisiert werden.

Weiterhin kann beispielsweise eine Applikation im Speicherbe

5 reich 32 des Moduls 10 eingerichtet sein, welche, zumindest

unter anderem, Uber das Telekommunikationsnetz empfangene

Steuerbefehle zur Steuerung des externen Gerats 42 an das ex

terne Gerat 42 weiterreicht

10 Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Telekommunikations-
modul und ein Verfahren zum Betrieb eines Telekommunikations
moduls, welches Steuerungsdatenverarbeitungsmittel zum

selbsttatigen Ausftihren mindestens einer im Telekommunikati-
onsmodul gespeicherten Steuerbefehlsfolge umfasst, wobei die

15 mindestens eine Steuerbefehlsfolge derart ausgebildet. ist,

dass sie bei ihrer Ausfiihrung mindestens eine Telekommunika-
tionsaktivitat des System-Datenverarbeitungsmittels des Tele
kommunikationsmoduls auslost. Durch die Moglichkeit, unabhan
gig vom Betriebssystem des Telekommunikationsmoduls Applika-

20 tionen in das Telekommunikationsmodul zu integrieren und ab-
laufen zu lassen, lassen sich .die Einsatzmoglichkeiten von
Telekommunikationsmodulen deutlich erweitern. Weiterhin ist
es dadurch mdglich, insbesonde^e einfache Uberwachungstatig-
keiten vom Ublicherweise am Telekommunikationsmodul ange-

25 schlossenen Controller an das Modul zu ubertragen. Dadurch
wird der Controller entlastet. Auf diese Weise kann die
eigentliche Tatigkeit des Controllers (z.B. Messgerat oder
PC) beschleunigt werden oder es konnen die Energieressourcen
des Controllers geschont werden. Fur Standardanwendungen ist

30 es weiterhin moglich, auf einen externen Controller zu ver-
zichten und die Steuerungsaktivitaten Uber Steuerbefehlsfol-
gen innerhalb des Moduls zu realisieren.

35
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Bezugszeichenliste

10 Telekonimunikationsmodul

20 AT-Kommando-Interpreter

22 Modul System Software (Telekom)

24 Obergang AT-Interpreter/System

26 Obergang Script-Interpreter/AT-Interpreter

28 Obergang Script-Interpreter/System

30 Script- Interpreter

32 Script-Memory

34 Obergang Script-Interpreter/Script-Memory

36 Obergang Script-Bereich/serielle Schnittstelle

40 Serielle Schnittstelle

42 Externer Controller

44 Obergang serielle Schnittstelle/Controller

50 Antenne



200205101

18
Patentansprttche

1. Telekommunikationsmodul (10), umfassend

ein System-Datenverarbeitungsmittel (20, 22, 24) zum Aus-

5 fiihren mindestens einer Telekommunikationsaktivitat, ins-

besondere zum Einrichten oder/und Aufbauen oder/und

Durchfiihren oder/ und Oberwachen oder/und Beenden einer

Telekommunikationsverbindung,

ein Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32, 34) zum

10 selbsttatigen Ausfiihren mindestens einer im Telekommuni-

kationsmodul (10) gespeicherten Steuerbefehlsfolge, wobei

die mindestens eine Steuerbefehlsfolge derart ausgebildet

ist, dass sie bei ihrer Ausfilhrung die mindestens eine

Telekommunikationsaktivitat des System-Datenverarbei-

15 tungsmittels (20, 22, 24) auslost, und

ein erstes Verbindungsmittel (40) zum Verbinden des Tele-

kommunikationsmoduls (10) mit einer externen elektroni-

schen Einrichtung (42)

.

20 2. Telekommunikationsmodul nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeic fcfn e t

,

dass die mindestens eine Steuerbefehlsfolge mindestens

einen Java-Bytecode-Befehl, insbesondere einen Java2-

Microedition-Bytecode-Befehl, oder mindestens einen

25 BASIOBefehl umfasst.

3. Telekommunikationsmodul nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32, 34)

30 ein Speichermittel (32) zum Speichern der mindestens
einen Steuerbefehlsfolge und ein Ausfuhrmittel (30) zum

Ausfiihren der mindestens einen Steuerbefehlsfolge urn-



fasst

.

Telekommunikationsmodul nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausfuhrmittel (30) zum AusfUhren der mindestens

einen Steuerbefehlsfolge ein Ausfuhrmittel (30) zum Aus-

fUhren von Java-, und/oder BASIC-Befehlen umfasst.

Telekommunikationsmodul nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausfuhrmittel (30) zum AusfUhren der mindestens

einen Steuerbefehlsfolge als Java-Virtuelle-Maschine

und/oder BASIC-Interpreter ausgebildet ist.

Telekommunikationsmodul nach einem der AnsprUche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerbefehlsfolge Uber das erste Verbindungs-

mittel (40) durch die externe elektronische Einrichtung

eingerichtet und/oder geandert ist, und/oder einrichtbar,

anderbar und/oder loschbar ist,

Verfahren zum Steuern eines Telekommunikationsmoduls

(10), wobei das Telekommunikationsmodul (10) umfasst:

- ein System-Datenverarbeitungsmittel (20, 22, 24) zum

AusfUhren mindestens einer Telekommunikationsaktivitat,

insbesondere zum Einrichten und/oder Aufbauen und/oder

DurchfUhren und/oder Uberwachen und/oder Beenden einer

Telekommunikationsverbindung,

- ein Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32, 34),

- ein erstes Verbindungsmittel (40) zum Verbinden des Te-

lekommunikationsmoduls mit einer externen elektronischen

Einrichtung, und

- ein zweites Verbindungsmittel (26, 28) zum Verbinden
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des Steuerungs-Datenverarbeitungsmittels (30, 32, 34) mit

dem System-Datenverarbeitungsmittel (20, 22, 24), wobei

im Telekommunikationsmodul (10) eine Steuerbefehlsfolge

gespeichert ist,

die mindestens eine im Telekommunikationsmodul (10) ge-

speicherte Steuerbefehlsfolge selbsttatig ausgefuhrt wird

und

die mindestens eine Steuerbefehlsfolge derart ausgebildet

ist, dass sie bei ihrer Ausfiihrung die mindestens eine

Telekommunikationsaktivitat des System-Datenverarbei-

tungsmittels (20, 22, 24) auslost.

Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,
dass bei dem selbsttatigen Ausfuhren der Steuerbefehls-

folge mindestens ein AT-Steuerkommando von den Steue-

rungs-Datenverarbeitungsmitteln (30, 32, 34) uber das

zweite Verbindungsmittel (2 6, 28) an die System-Daten-

verarbeitungsmittel (20, 22, 24) tibermittelt wird.

Verfahren nach Anspruch 7 Oder 8,

dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Steuerbefehlsfolge mindestens

einen Java-Bytecode-Befehl, insbesondere einen Java2-

Microedition-Bytecode-Befehl, oder mindestens einen

BASIC-Befehl umfasst.

. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
dass vom Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32, 34)

uber das erste Verbindungsmittel (40) Daten zu der exter-

nen elektronischen Einrichtung (42) iibertragen werden.
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11. Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,
dass die vom Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32,

34) zur externen elektronischen Einrichtung (42) iibertra-

genen Daten Befehle zur Steuerung der externen elektroni-

schen Einrichtung (42) umfassen.

Verfahren riareh einem der Ansprtiche 7 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,
dass die im Telekommunikationsmodul (10) gespeicherte

Steuerbefehlsfolge durch die externe elektronische Ein-

richtung (42) eingerichtet und/oder geandert wird, und/

oder einrichtbar, anderbar und/oder loschbar ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprtiche 7 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,
dass das selbsttatige Ausftihren der Steuerbefehlsfolge

durch die externe elektronischen Einrichtung (42) oder/

und das Herstellen einer Verbindung des Telekommunikati-

onsmoduls (10) zu einer Stromversorgungseinrichtung ge-

startet wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprtiche 7 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerungs-Befehlsfolge derart ausgebildet ist,

dass eine bestimmte Befehlsfolge, gegebenenfalls nach

Verstreichen einer dazwischenliegenden vorgegebenen Zeit

spanne, wenigstens einmal wiederholt wird.



200205101

22

Zusammenfassung

Telekommunikationsmodul mit einem System-Datenverarbeitungs-

mittel zum Ausfuhren mindestens einer Telekommunikationsakti-

5 vitat

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Telekommunikations-

modul (10) mit einem System-Datenverarbeitungsmittel (20, 22,

24) zum Ausfilhren mindestens einer Telekommunikationsaktivi-

10 tat, einem Steuerungs-Datenverarbeitungsmittel (30, 32, 34)

zum selbsttatigen Ausftihren mindestens einer im Telekommuni-

kationsmodul gespeicherten Steuerbefehlsfolge, wobei die min-

destens eine Steuerbefehlsfolge derart ausgebildet ist, dass

sie bei ihrer Ausftihrung die mindestens eine Telekommunikati-

15 onsaktivitat des System-Verarbeitungsmittels (20, 22, 24)

auslost, und einem ersten Verbindungsmittel (40) zum Verbin-

den des Telekommunikationsmoduls (10) mit einer externen

elektronischen Einrichtung (42)

.

20

Figur 1




